Bürgerinformationen aus dem Rathaus zum Corona-Virus
(COVID-19)
Aktuelle Informationen zur Coronakrise finden Sie auf www.otzberg.de . Dort befinden sich
auch Links auf die Internetseiten der Landesregierung, des Robert-Koch-Institutes,
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und des Landkreises Darmstadt-Dieburg, auf
denen Sie aktuelle Informationen finden. Bürgermeister Matthias Weber bittet darum, sich
mit den Hinweisen zu befassen und alle Anliegen und Wünsche in Ruhe und mit Respekt vor
den Mitmenschen und den Mitarbeitern der Gemeinde anzugehen.


Die Gemeindeverwaltung ist besetzt, der Publikumsverkehr ist aber eingestellt. Bitte
vereinbaren Sie einen Termin:
o

Sie erreichen das Rathaus telefonisch unter 06162/9604-0 oder per Email:
gemeindeverwaltung@otzberg.de



Gemäß den Anordnungen bzw. Vorgaben des Bundes und des Landes sind die
Kinderspielplätze im gesamten Gemeindegebiet gesperrt.



Der ÖPNV fährt nach Ferienfahrplan - das gilt für die Linien GU1, GU2, GU3, GU4,.
Ab 27.03. entfällt zusätzlich der Nachtverkehr auf den Linien GU1, GU2, GU3, GU4,
d.h. alle Fahrten ab 20:30/21:00 Uhr entfallen an Freitagen, Samstagen und
Sonntagen.



Der Wertstoffhof ist komplett geschlossen, das Kompostwerk Semd ist nur für
gewerbliche Anlieferer erreichbar. Die Müllabfuhr fährt nach Plan. Sollten Sie keine
gelbe Säcke an den bekannten Verteilerstellen in Otzberg bekommen, weil diese die
Verteilung eingestellt haben, können Sie an verschiedenen Tankstellen im Landkreis,
z.B., in Groß-Umstadt an der Sell Station in Georg-August-Zinn-Straße 81 oder in
Reinheim an der Esso Tankstelle, Darmstädter Straße 60 gelbe Säcke bekommen immer nur eine Rolle für Menschen, die absolut keinen Vorrat mehr haben.
Ausnahmsweise werden von der Entsorgungsfirma Remondis auch neutrale,
durchsichtige Säcke abgefahren. Kostenpflichtige ZAW-Müllsäcke gibt es im Rathaus
(bitte klingeln), dort kann man auch weiterhin Mülltonnentausch anmelden.



Das Ortsgericht Hering und Ober-Nauses ist wegen der Corona-Krise für persönliche
Vorsprachen bis auf weiteres geschlossen.
Beglaubigungen können daher solange nicht mehr erfolgen.
Sterbefallsanzeigen werden, falls nötig, telefonisch oder schriftlich aufgenommen.
Das Ortsgericht ist für Fragen unter der Telefon-Nr. 06162/74301 zu erreichen.



Der Bürgerbus der Gemeinde fährt im Moment nicht.



Die ursprünglich für den Zeitraum 27. März bis 06. April 2020 geplante
Jugendsammelwoche in Hessen findet nicht statt.



Es gibt in den Ortsteilen Bürger, die gerne hilfsbedürftige Mitbürger Hilfe anbieten
möchten. Wer Hilfe benötigt, kann sich gerne im Rathaus melden, wir können Ihnen
Kontaktpersonen vermitteln.

Bürgermeister Matthias Weber an die Kita-Eltern
Liebe Eltern,
die Verordnung zum Umgang in den Kitas in der Corona-Krise hat sich geändert. Die
sogenannten systemrelevanten Berufe sind weiterhin unter
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/umgang-mit-coronakita-und-kindertagespflegestellen zu finden und können sich durchaus noch verändern.
Um Notbetreuung in Anspruch nehmen zu können, war es bisher erforderlich, dass beide
erziehende Elternteile einen Nachweis für eine Tätigkeit in o.g. Berufsgruppen vorlegen – bei
Alleinerziehenden natürlich nur bei diesen. Nunmehr gilt, dass nur ein Elternteil einen
systemrelevanten Beruf nachweisen muss, für den zweiten Elternteil genügt der allgemeine
Nachweis von aktuell ausgeübter Berufstätigkeit.
Es gelten aber der Appell und die dringende Empfehlung, das Angebot der Notbetreuung
wirklich nur im persönlichen Notfall in Anspruch zu nehmen, um Infektionen maximal zu
vermeiden. Es geht tatsächlich nicht darum, Rechte soweit wie möglich zu nutzen, sondern
weiterhin die Gruppenstärken möglichst gering zu halten. Wir bitten um Verständnis.
Die Frage der Gebührenrückerstattung ist derzeit zwischen den Kommunen in Klärung. Ein
Ergebnis ist in der kommenden Woche zu erwarten.
Matthias Weber
Bürgermeister

Verhaltensregeln bei Bestattungen
Der Landkreis Darmstadt-Dieburg empfiehlt aufgrund der aktuellen und veränderten
Verordnungslage nach dem Infektionsschutzgesetz zur Bekämpfung des Corona-Virus:


Beerdigungen und/oder Trauerfeiern sollen im engsten Familien- und/oder
Freundeskreis stattfinden. Es ist Ziel, dass so wenige Personen wie möglich
zusammenkommen. Die zuständigen Behörden können gem. § 1 Abs. 4 der Dritten
Verordnung zur Bekämpfung des Corona Virus in der Fassung vom 22. März 2020
Ausnahmen für Trauerfeierlichkeiten und Bestattungen zulassen.



Trauerfeiern finden nicht in geschlossenen Räumen statt.



Die teilnehmenden Personen haben einen Mindestabstand von 1,50 m zueinander
und zwingend die Hygieneempfehlungen des RKI einzuhalten. Beileidsbekundungen
mit Körperkontakt (Hände schütteln, Umarmungen) sind zu unterlassen.



Die vorstehenden Empfehlungen gelten für die gesamte Dauer von Beerdigungen
und/oder Trauerfeiern.



Auf den anschließenden Leichenschmaus ist zu verzichten.

WICHTIG: Das beauftragte Bestattungsunternehmen hat alle Teilnehmenden in einer
Anwesenheitsliste mit mindestens der Angabe von Vor- und Nachnamen, der vollständigen
Adresse (Wohnort, Straße, Hausnummer) und Telefonnummer, zu erfassen. Die
Anwesenheitsliste ist durch das Bestattungsunternehmen für die Dauer eines Monats
vertraulich aufzubewahren, dem Gesundheitsamt Darmstadt/Darmstadt-Dieburg auf
Nachfrage sofort und vollständig auszuhändigen bzw. nach Ablauf der Frist zu vernichten.
Eine Änderung dieser Empfehlungen, insbesondere bei geänderter rechtlicher Grundlage,
bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Veste Otzberg ist vorrübergehend geschlossen
Die Veste Otzberg ist nach der Vierten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus durch
den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) vorrübergehend geschlossen
worden.

